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lastminute.com group mit vorläufigen Ergebnis-
sen 2016: starke Margenerholung, deutlich über 

den Erwartungen  
  

Amsterdam / Chiasso, 15. Februar 2017 – lastminute.com group, ein führender europäischer 
Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute die vorläufigen Ergebnisse 2016 bekannt. 
Die ehrgeizigen Ziele für 2016 wurden erreicht. 
 
Die starke Leistung im Jahr 2016 spiegelt sich in einem gestiegenen Gesamtumsatz von EUR 
262 Mio. (gegenüber EUR 249.7 Mio. 2015) und einem bereinigten EBITDA von EUR 28.5 Mio., 
entsprechend einer Marge von 10.9%, gegenüber EUR (0.5) Mio. 2015 respektive den für 2016 
in Aussicht gestellten EUR 27 Mio. 
 
Der Wertverlust des Britischen Pfunds im zweiten Halbjahr wirkte sich mit rund EUR 6.5 Mio. 
negativ auf den Umsatz und mit EUR 1.8 Mio. auf das bereinigte EBITDA aus. Dennoch wurden 
die finanziellen Ziele vollständig erreicht, was belegt, dass die Gruppe ihre Massnahmen plan-
mässig umsetzt. 
  
Leicht tiefer als erwartet ist die Nettofinanzposition mit EUR 54.9 Mio. Es gilt zu berücksichti-
gen, dass im Finanzausblick von EUR 75 Mio. einmalige Ereignisse, die sich auf rund EUR 13 Mio. 
summierten, nicht mitberücksichtigt waren. Diese umfassten den Kauf von WAYN, das Aktien-
rückkauf-Programm, die Ausgabe eines Aktienoptionsprogramms sowie ausserordentliche Off-
line-Marketingkampagnen, die im vierten Quartal gestartet wurden, um den Boden für weitere 
Initiativen in diesem Jahr vorzubereiten. 
 
Fabio Cannavale, CEO von lastminute.com group, kommentierte: „Die erfolgreiche Einführung 
unseres Geschäftsmodells bestätigt unsere Vision, ein inspirierendes und wichtiges Reiseunterneh-
men im europäischen Umfeld zu sein. Bereits ein Jahr nach der Akquisition von lastminute.com 
konnten wir Synergien nutzen und zwar mehr, als wir erwartet hatten. Wir werden weiter inves-
tieren, um die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit unserer Equity Story zu erhöhen. Wir haben die ge-
setzten Ziele klar übertroffen, trotz erhöhter Investitionen in Marketingmassnahmen, die wir im 
Dezember in Form von Offline-Testkampagnen durchführten.»  
 
 
Kennzahlen 

 Umsatz von EUR 262 Mio., gegenüber EUR 249.7 Mio. 2015 
 bereinigtes EBIDTA von EUR 28.5 Mio., gegenüber EUR (0.5) Mio. 2015 
 Nettofinanzposition von EUR 54.9 Mio. gegenüber EUR 68.1 Mio. am 31. Dezember 2015 

 
 
Die Ergebnisse 2016 werden am 17. März 2017 publiziert. Eine Telefonkonferenz findet um 
15:30 h CET statt. http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/financial-calendar.aspx 
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An der nächsten Aktionärsversammlung in Amsterdam am 28. April 2017 finden die Wahlen der 
neuen nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats statt. Der Verwaltungsrat hat die be-
reits empfohlene Ernennung von Anna Zanardi Cappon bestätigt und schlägt zudem die Nomi-
nierung von Anna Gatti vor. 
 
 
About lastminute.com group 
lastminute.com group is among the worldwide leaders in the online travel industry and operates a portfolio of well-known brands 
such as lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis and Jetcost. Every month, the Group reaches across its websites and mobile 
apps (in 17 languages and 40 countries) 43 million users that search for and book their travel and leisure experiences. The mission 
of the Group is to be an inspiring travel company, committed to enrich the lives of travellers offering support and services whenever 
needed.  lastminute.com NV is a publicly traded company listed under the ticker symbol LMN on SIX Swiss Exchange.  
 
This press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees 
of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements 
as a result of various factors. lastminute.com group undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. 
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